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Nostalgie  
und der Blick 

nach vorn

Juwelier Linschmann

Der Duft gesalzenen Popcorns erfüllt die Luft, über der Couch erstrahlt ein buntes Neonschild  
und der Plattenspieler liefert zum Tanzen animierende Rockabilly-Klänge von Chuck Berry, Buddy Holly 
oder Jerry Lee Lewis – wer beim Juwelier Linschmann in Eiserfeld die Treppe ins Obergeschoss nimmt, 

fühlt sich per Zeit- und Ortsreise in ein American Diner der 1950er-Jahre versetzt. Mit einem  
kühlen oder warmen Getränk in der Hand lässt sich in Südwestfalens einziger „Verlobungsring-Bar“  

der perfekte Fingerreif für die Liebste auswählen.
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Die Erlebniswelt, die hier im vergangenen Jahr entstanden ist, 
schafft ein Wohlfühlambiente und bringt vor allem eine Bot-
schaft zum Ausdruck: An diesem Ort können Kunden längst 
nicht nur konsumieren, sondern unvergessliche Momente er-
leben, die sie noch lange in Erinnerung behalten. Das Inhaber-
Ehepaar Axel und Amanda Linschmann hat keine Mühen ge-
scheut, um eine einzigartige Atmosphäre zu erzeugen. 

Eigentlich hatten sie geplant, „nur“ die Verkaufsfläche im Erd-
geschoss umzubauen. Stück für Stück entwickelte sich daraus 
die Idee, eine Etage darüber etwas ganz Besonderes und Neu-
es auf die Beine zu stellen. Die 50er-Jahre stünden einfach für 
Unbeschwertheit, Aufbruch und die „gute alte Zeit“, erklären 
die beiden Unternehmer. Gerade im Angesicht der aktuellen 
Krisen sei es wichtig, auch wieder bewusst die schönen Dinge 
des Lebens zu erfahren und zu genießen. 

Im Sommer 2022 wurde der neugestaltete Raum mit einem 
stimmungsvollen und sehr gut besuchten Retro-Fest eröffnet. 
Die Inhaber schwangen zur lockeren Musik sogar das Tanzbein 
– ganz zur Begeisterung ihrer Gäste. Die vielen kleinen und 
großen Dekostücke, die man überall im Raum bestaunen kann, 
stammen zum Teil aus dem eigenen Fundus der Familie Lin-
schmann. Hinzu kommen Geschenke von Freunden und Be-
kannten. 

So nostalgisch die Gestaltung in diesem Bereich auch anmuten 
mag: Der Juwelier ist in seiner Gesamtausrichtung alles ande-
re als rückwärtsgewandt – im Gegenteil. Das Ziel besteht da-
rin, Traditionen zu bewahren, aber auch immer wieder nach 
vorne zu schauen. Verbunden mit dem Anspruch, den Kunden 
etwas Außergewöhnliches zu bieten. Axel Linschmann bringt 
die Philosophie des Unternehmens auf den Punkt: „Wir wollen 
keine Vitrinen aneinanderreihen. Schmuck ist Ausdruck von 
Persönlichkeit und Individualität. Daher wollen wir alle, die zu 
uns kommen, mit offenen Armen empfangen und ihnen einen 
Ort bieten, der sie inspiriert.“ Die positive Resonanz der Kund-
schaft zeige, dass man damit einen guten Pfad eingeschlagen 
habe.

Zum Hintergrund: Goldschmied Walter Linschmann eröffnete 
das Juweliergeschäft im Siegener Süden anno 1969 und star-
tete seinerzeit mit einem einzigen Verkaufsraum. In vielen 
Etappen vergrößerte und veränderte der Unternehmer wäh-
rend der folgenden Dekaden das Portfolio. Mit seiner stetigen 
Bereitschaft zum Wandel ebnete er seinem Sohn und dessen 
Ehefrau später den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Die bei-
den Nachfolger sind dankbar für das Lebenswerk ihres Vor-
gängers: „Seine Arbeit hat alles, was jetzt kommt, überhaupt 
erst möglich gemacht.“ Gleichzeitig setzen sie auch gezielt 
neue Impulse, um auf den im Wandel befindlichen Markt zu 
reagieren und weiterhin eine prägende Rolle einzunehmen – 
im Siegerland und weit darüber hinaus.

So entschloss sich die junge Generation beispielsweise zu einer 
klaren Spezialisierung auf Juwelier-Schmuck und das Thema 
Ringe – mit all seinen Facetten. Eine Entscheidung, die freilich 
auch mit einem betrübten Auge einhergegangen sei, betont 

Axel Linschmann: „Über Jahrzehnte hinweg gehörten Uhren 
und Porzellan zu unserem Sortiment. Das war zu dieser Zeit 
auch gut und richtig so. Aber wir wollten unsere eigentliche 
Kernkompetenz noch deutlicher in den Vordergrund rücken, 
unsere Energie komplett darauf fokussieren und dadurch unser 
Firmenprofil nach innen und außen schärfen.“ Als Vollsorti-
menter habe man es auf dem sich verändernden Markt in-
zwischen sehr schwer. Daher sei es wichtig, den Kunden klar 
aufzuzeigen, wofür man als Spezialist stehe.

Goldene Ketten und Colliers, ausdrucksstarken Ohrschmuck, 
passende Ringe sowie Armbänder findet man seit mehr als 50 
Jahren in großer Quantität. Vieles brilliert nicht nur selbst, 
sondern lässt auch die Augen der Beschenkten funkeln. „Be-
sondere Spannung sieht man in den Kundenaugen, wenn es 
um die Auswahl des Verlobungsringes geht.“ Schließlich ver-
binde die Auserwählte mit diesem Ring im Anschluss ein Leben 
lang den Moment, in dem ihr „die Frage aller Fragen“ gestellt 
worden sei. Die zeitgemäße Auswahl des Juweliersortimentes 
stellt Familie Linschmann mit viel Liebe zum Detail persönlich 
für die Kunde zusammen. So ist seit einiger Zeit Platin eine 
attraktive Alternative zum gängigen Goldschmuck.

2018 eröffnete das Team ein in dieser Form südwestfalenweit 
einmaliges Trauringstudio. Als Mitglied der Dachmarke „der-
TRAURINGjuwelier“ offeriert Linschmann seinen Kunden die 
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Amanda und Axel 

Linschmann führen 

das Unternehmen 

gemeinsam in die 

Zukunft.
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chemische Element hat einen Schmelzpunkt von 3.000 Grad 
Celsius – ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ganz gleich, 
für welches Material und welche Besonderheiten sich die Kun-
den entscheiden: Linschmann ermöglicht für jede Anforderung 
die passende Lösung. Im Mittelpunkt stehe dabei immer der 
Anspruch, die Konsumenten auch emotional abzuholen und 
ihnen zu zeigen, „dass sie bei uns rundum gut aufgehoben 
sind“, ordnen die Inhaber ein.

Neben dem agilen Treiben vor Ort setzen die beiden auch sehr 
stark auf ihre Online-Präsenz. Sie sind auf verschiedenen 
 Social-Media-Kanälen aktiv und versorgen ihre Follower mit 
Trends und Infos – durch Texte, Fotos und bewegte Bilder. 
Insgesamt, betont das Ehepaar Linschmann, sei das Internet 
eine sehr sinnvolle Ergänzung zum stationären Geschäft. Es 
helfe dabei, den Kundenradius zu vergrößern und mit den In-
teressenten noch besser und direkter ins Gespräch zu kommen. 
Der während der Corona-Zeit optimierte Webshop sei eben-
falls ein wichtiges Instrument. 

Die Begeisterung der Kunden spürt Axel Linschmann auch in 
der aktuellen, für viele Menschen wirtschaftlich schwierigen 
Zeit. Trotz gestiegener Lebenshaltungskosten seien in diesem 
Jahr noch einmal zahlreiche neue Interessenten hinzugekom-
men: „In echte, bleibende Werte zu investieren, ist gerade 
jetzt ein Thema, das eine große Rolle spielt.“ Insgesamt gehe 
die Zahl auf dem Durchschnittsbon der Kunden in letzter Zeit 
hoch. Bei den Trauringen, die die ewige Liebe und die beson-
dere Verbindung zweier Menschen symbolisierten, nehme  
der Preis ohnehin oftmals nicht die entscheidende Bedeu-
tung ein. „Da spart man vielleicht lieber an der ganz großen 
Hochzeitssause – und nicht am Ring. Das freut uns natürlich 
sehr.“ 

Option, den Fingerschmuck für Verliebte in einem außerge-
wöhnlichen Ambiente auszuwählen und dabei so viele persön-
liche Akzente umzusetzen wie gewünscht. „Für die so beson-
dere Zielgruppe der angehenden Ehepaare gibt es bei uns ein 
Gesamtpaket, das ihnen vollends gerecht wird“, konstatiert der 
Inhaber. 

In puncto Trauringberatung kombinieren die Verantwortlichen 
modernste Mittel der digitalen Welt und die klassischen Vor-
züge der analogen Kommunikation. Die fortschreitende tech-
nische Entwicklung erweitere die Möglichkeiten enorm, unter-
streicht Amanda Linschmann. Auf Wunsch bekämen die 
Kunden schon im Vorfeld der eigentlichen Beratung einen Link 
zum sogenannten „Ring-Finder“. Dieses auf KI-Algorithmen 
fußende Vorschau-Tool helfe den Paaren dabei, eine erste Vor-
auswahl zu treffen und dadurch schon mit genaueren Vor-
stellungen den Vor-Ort-Termin in Eiserfeld wahrzunehmen.

Dort angekommen, können sie die Vorzüge eines ausgefeilten 
Trauring-Konfigurators nutzen. Individuelle Wünsche hin-
sichtlich Form, Farbe, Material und weiteren Merkmalen des 
Schmucks lassen sich sofort in realistische digitale Anschau-
ungsobjekte umwandeln. Das Spektrum ist breit und bietet 
verschiedenste Optionen – von klassisch-schlichtem Design bis 
hin zu ausgefalleneren Modellen. „Wir vereinen hier das Beste 
aus drei Welten: Tradition, Moderne und Innovation“, zeigt 
Axel Linschmann auf. 

Zu den Lieferanten, mit denen der Juwelier zusammenarbeitet, 
gehören neben Deutschlands ältestem Trauringhersteller auch 
Produzenten, die zeitgemäße Artikel bereitstellen – und solche, 
die besondere Trends im Schmucksegment zu setzen imstande 
sind. Ein Beispiel: hochwertige Ring-Unikate aus Tantal. Das 
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 Momente erleben.


